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Schutz- und Hygienekonzept für die gemeindliche Ballsporthalle 
Sumpfler 5 

(Stand: 6. Oktober 2020) 

 
Im Vollzug des Infektionsschutzgesetzes und der Bayer. Infektionsschutzmaßnahmenverordnung in der jeweils 
geltenden Fassung, wird gemäß dem Rahmenhygienekonzept Sport des Bayer. Staatsministerium des Innern, für 
Sport und Integration und für Gesundheit und Pflege ein Mindestrahmen vorgegeben. Dieser Mindestrahmen ist 
für Betreiber und Veranstalter verbindlich. Das nachfolgende Schutz- und Hygienekonzept basiert auf dem Rah-
menhygienekonzept Sport vom 18. September 2020. Die Veranstalter, Sportvereine und Institutionen haben das 
Konzept verpflichtend einzuhalten. 
 
1. Organisatorisches 

 
a)  Die Gemeinde Waldbüttelbrunn erstellt als Betreiber dieses standortspezifische Schutz- und Hygienekonzept. 

Der Veranstalter hat ein sportartspezifisches Schutz- und Hygienekonzept unter Beachtung der geltenden 
Rechtslage und der allgemeinen Schutz- und Hygieneauflagen zu erstellen, welches auf Verlangen der zu-
ständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen ist. 

 
b) Der Veranstalter kontrolliert die Einhaltung der standort- und sportartspezifischen Schutz- und Hygienekon-

zepte und ergreift bei Nichtbeachtung entsprechende Maßnahmen. Gegenüber Personen, die die Vorschriften 
nicht einhalten, wird vom Hausrecht Gebrauch gemacht.  

 
c) Die Veranstalter kommunizieren die Notwendigkeit der Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen. 
 
d) Die Veranstalter schulen Personal (Trainer, Übungsleiter, Ordner u. a.) und informieren über allgemeine und 

spezifische Hygienevorschriften. Personen mit akuten respiratorischen Symptomen jeglicher Schwere (wie z. 
B. Atemnot, Husten, Schnupfen) sind vom Trainings- und Wettkampfbetrieb auszuschließen und haben kei-
nen Zutritt zur Sportstätte. 
 

e) Soweit gastronomische oder andere Angebote gemacht werden, gelten die entsprechenden Regelungen und 
Rahmenhygienekonzepte. Die Verantwortung zur Einhaltung der allgemeinen Voraussetzungen gemäß 
BayIfSMV trägt der Veranstalter. 

 
 
2. Generelle Sicherheits- und Hygieneregeln 

 
a) Es besteht ein Ausschluss vom Trainings- und Wettkampfbetrieb in Sportstätten inklusive Zuschauerbereich 

für 

 Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in den letzten 14 Tagen, 

 Personen mit unspezifischen Allgemeinsymptomen und respiratorischen Symptomen jeder Schwere (wie 
z. B. Atemnot, Husten, Schnupfen). 

b) Das Mindestabstandsgebot von 1,5 m ist in der Sportstätte, einschließlich Sanitäranlagen und Gastronomie-
bereich, sowie beim Betreten und Verlassen der Sportstätten zu beachten. Personen, die nach den aktuell 
geltenden Regelungen im Verhältnis zueinander von den Kontaktbeschränkungen befreit sind, brauchen die 
Abstandsregel untereinander nicht zu befolgen. 

 
c) Es ist grundsätzlich eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen, ausgenommen bei der Sportausübung 

und beim Duschen und anderen in der BayIfSMV ausgenommenen Bereichen. Das Tragen der Mund-Nasen-
Bedeckung wird auch auf dem Sitzplatz empfohlen. 

 
d) Sporttreibenden, Zuschauern, Besuchern und Personal werden vom Betreiber ausreichend Waschgelegenhei-

ten, Flüssigseife und Einmalhandtücher bereitgestellt. Sanitäre Einrichtungen werden mit ausreichend Seifen-
spendern und Einmalhandtüchern ausgestattet. Sportanlagenbesucher und -nutzer werden mittels Aushängen 
auf die regelmäßige Händehygiene hingewiesen. 

 
e) Haartrockner dürfen benutzt werden, wenn der Abstand zwischen den Geräten mindestens 2 Meter beträgt.  
 
f) Umkleidekabinen dürfen unter Einhaltung des Mindestabstands genutzt werden. 
 
g) In den Sanitärbereichen ist auf das Mindestabstandsgebot zu achten. Seitens des Betreibers wurden geeigne-

te Maßnahmen zur Einhaltung des Mindestabstandsgebots in den Sanitärbereichen getroffen. So wurden 
Waschbecken, Pissoirs und WC-Kabinen teilweise gesperrt.  
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h) Bei Trainings/Sportangeboten, die als Kurse mit regelmäßigen Terminen abgehalten werden, ist darauf zu 
achten, dass die Teilnehmer nach Möglichkeit einem festen Kursverband zugeordnet bleiben, der möglichst 
von einem festen Kursleiter/Trainer betreut wird. 

 
i) Die Gruppengröße ist entsprechend den standortspezifischen Gegebenheiten anzupassen, ggf. ist die Teil-

nehmerzahl entsprechend zu begrenzen. 
 

j) Lüftungs- und Reinigungskonzept: 
 
Die Halle, die Sanitärbereiche sowie die WC-Anlagen werden flächendeckend durch eine Lüftungsanlage be-
lüftet. Diese wird mit 100 % Außenluftzufuhr betrieben. Die Lüftungsanlage läuft auf der ersten Stufe. Die 
zweite Stufe, und damit die Maximalauslastung, erfolgt bei Spielbetrieb. Die Filter der Lüftungsanlage werden 
vom Betreiber regelmäßig gewechselt. Zwischen den Spielen sowie in der Halbzeitpause muss der Veranstal-
ter die Oberlichter der Halle zusätzlich öffnen.  
 
Die Reinigung der Bodenflächen und der Kontaktflächen erfolgt durch eine vom Betreiber beauftragte Firma. 
Die Reinigung erfolgt täglich montags bis samstags. 
 
Der Veranstalter ist für die Desinfektion der Spielerbänke, der Umkleidebänke, des Tisches des Schiedsge-
richts und der Tribüne verantwortlich. 
 

 
3. Umsetzung der Schutzmaßnahmen: Vor Betreten der Sportanlage 

 
a) Zugangsberechtigte (Sporttreibende, Zuschauer, Mitarbeiter, Funktionspersonal u. a.) werden per Aushang 

darauf hingewiesen, dass bei Vorliegen von Symptomen einer akuten Atemwegserkrankung jeglicher Schwe-
re oder von Fieber das Betreten der Sportanlage untersagt ist. Die Veranstalter sind darüber hinaus aber we-
der berechtigt noch verpflichtet, in diesem Zusammenhang eigenständig Gesundheitsdaten der Nutzer zu er-
fassen. Sollten Personen während des Aufenthalts auf der Sportanlage Symptome entwickeln, wie z. B. Fie-
ber oder Atemwegsbeschwerden, so haben diese umgehend die Sportanlage bzw. Sportstätte zu verlassen. 

 
b) Insbesondere beim Betreten oder/und Verlassen von Sportanlagen sind Warteschlangen durch geeignete 

Vorkehrungen zu vermeiden. Die Vorkehrungen trifft der Veranstalter durch Markierungen im Foyer und im 
Aufstellbereich des Außenbereichs. 

 
c) Um eine Kontaktpersonenermittlung im Falle eines nachträglich identifizierten COVID-19-Falles unter Sport-

treibenden, Zuschauern, Besuchern oder Personal zu ermöglichen, ist eine Dokumentation mit Angaben von 
Namen und sicherer Erreichbarkeit (Telefonnummer oder E-Mail-Adresse bzw. Anschrift) einer Person je 
Hausstand und Zeitraum des Aufenthaltes zu führen. Eine Übermittelung dieser Informationen darf aus-
schließlich zum Zweck der Auskunftserteilung auf Anforderung gegenüber den zuständigen Gesundheitsbe-
hörden erfolgen. Die Dokumentation ist so zu verwahren, dass Dritte sie nicht einsehen können und die Daten 
vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust oder unbeabsichtigter 
Veränderung geschützt sind. Die Daten sind nach Ablauf eines Monats zu vernichten. Bei der Datenerhebung 
sind die Betroffenen entsprechend den Anforderungen an eine datenschutzrechtliche Information gemäß 
Art. 13 der Verordnung (EU) 2016/679 in geeigneter Weise über die Datenverarbeitung zu informieren.  

 
d) Sportanlagenzugangsberechtigte werden über das Abstandsgebot, die Tragepflicht einer geeigneten Mund-

Nasen-Bedeckung in geschlossenen Räumen und über die regelmäßige Reinigung der Hände mit Seife und 
fließendem Wasser informiert. 

 
 
4. Durchführung des Wettkampfbetriebs mit Zuschauern 

 
a) Bei der Vergabe von Stehplätzen genügt vom Veranstalter eine Kontaktdatenerfassung der Zuschauer, bei 

Sitzplätzen muss die Ticketausstellung hingegen personalisiert und mit Zuordnung von festen Sitzplätzen er-
folgen. Name und Kontaktdaten müssen (bei Sitzplatzvergabe sitzplatzbezogen) für die Dauer von vier Wo-
chen gespeichert werden. Soweit allgemein ein Mindestabstand vorgeschrieben ist, bleibt die Vergabe zu-
sammenhängender Plätze ohne Einhaltung des Mindestabstands auf den Personenkreis beschränkt, der ge-
mäß § 2 Abs. 1 der BayIfSMV von den Kontaktbeschränkungen befreit ist. Die Vergabe zusammenhängender 
Plätze und damit die Bildung von Gruppen auf Veranlassung des Veranstalters sind nicht gestattet. 
 

b) Die Sitzplätze sind so zu besetzen, dass der Mindestabstand von 1,5 m zwischen den Zuschauern gewähr-
leistet ist. Für Personen, die nach den aktuell geltenden Regelungen im Verhältnis zueinander von den Kon-
taktbeschränkungen befreit sind, braucht die Abstandsregel untereinander nicht angewandt werden. Der Ver-
anstalter ist für die Einhaltung der Abstandsregeln verantwortlich. Stehplätze sind keine erlaubt 
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c) Der Ticketverkauf ist so zu organisieren, dass nach Möglichkeit lange Warteschlangen an der Kasse und im 
Eingangsbereich vermieden werden. 

 
d) Zuschauer und Besucher sind nach Möglichkeit im Vorfeld (z. B. bei der Reservierung) darauf hinzuweisen, 

dass bei Vorliegen von Symptomen nach Nr. 2 Buchst. a sowie bei einem wissentlichen Kontakt zu einem be-
stätigten an COVID-19 Erkrankten in den letzten 14 Tagen ein Besuch der Sportveranstaltung ausgeschlos-
sen ist. 

 
e) Zuschauer und Besucher werden über das Einhalten des Abstands von mindestens 1,5 Metern und über die 

Reinigung der Hände unter Bereitstellung von Desinfektionsmöglichkeiten oder Handwaschgelegenheiten mit 
Seife und fließendem Wasser per Aushang informiert. Das Tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung ist auf den 
Laufwegen verpflichtend. Am Sitzplatz wird die Nutzung empfohlen. 

 
f) Laufwege zur Lenkung von Zuschauern, Besuchern, Mitwirkenden und weiteren am Veranstaltungsbetrieb 

beteiligten Personen wurde nach den örtlichen Gegebenheiten geplant. Der Zugang zur Sportstätte für Zu-
schauer erfolgt über das Foyer, der Ausgang über die erste Fluchttüre an der rechten Hallenseite. Der Lauf-
weg ist beschriftet. Für das Einhalten ist der Veranstalter zuständig. Einzuhaltende Abstände im Zugangs-, 
Ausgangs- und Wartebereich sind entsprechend kenntlich zu machen.  

 
 
5. Umsetzung der Schutzmaßnahmen: Indoorsportbetrieb (in geschlossenen Räumen) 

 
In Ergänzung zu den allgemeinen Auflagen unter den Nrn. 1 bis 4 sind folgende Zusatzvoraussetzungen zu be-
achten: 
 
a) Gruppenbezogene Sportangebote (Training, Wettkampf) werden indoor auf höchstens 120 Minuten be-

schränkt. Danach ist ein ausreichender Frischluftaustausch zu gewährleisten. 
 
b) Zwischen verschiedenen gruppenbezogenen Sportangeboten (Training, Wettkampf) ist die Pausengestaltung 

so zu wählen, dass ein ausreichender Frischluftaustausch stattfinden kann. 
 
c) Der Veranstalter hat ein Schutz- und Hygienekonzept unter den Vorgaben dieses standortspezifischen Kon-

zept zu erstellen, welches auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde vorzulegen ist. Die hierfür 
jeweils einschlägigen Regelungen und Rahmenkonzepte sind zu beachten. 

 
 
8. Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Konzept tritt mit heutiger Wirkung in Kraft. Das letzte Schutz- und Hygienekonzept vom 12. August 2020 
tritt heute außer Kraft. 
 

 
Die o. g. Regelungen sind allgemein geltende Schutzmaßnahmen. Auf die Handlungsempfehlungen des 
BLSV (https://www.blsv.de/fileadmin/user_upload/pdf/Corona/Handlungsempfehlungen.pdf) und die 
sportartenspezifischen Übergangsregeln der Sportverbände (https://www.dosb.de/medienservice/ 
coronavirus/sportartspezifische-uebergangsregeln/?Leitplanken=) wird verwiesen. 
 
 

Waldbüttelbrunn, 6. Oktober 2020 

 
Klaus Schmidt 
1. Bürgermeister 


